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tDtbmung

Dir tpetV ia? biefe Sieber,

mein fdfönes $eimatlanb!

Stets tx>ie bie Sdivoalbe mieber

Ketjrt
1

idj 3um tTecfarjrranb.

Sie fummten mir im Kopfe

So mannen Sommertag,

tPenn id? im (Eannenfdjopfe

3n magert Cräumen lag.

Sie mußten midj umfdjmeben,

§og idj im 2lbenbfdjem,

Beim fügen Duft ber Heben

3ns grüne (Tat hinein.

Unb moüte mir perunlbern

Das I?er3 im geitenlauf,

Stieg mir gleia> IDolfenbilbem

Der Kran3 ber 2Ilpen auf.

Sie locften mein (Semüte

3ns £anb 3talia,

VOo id? bie ftödtfe Blüte

Des ITTenfdjengeijtes fafj.
—

Dodj nrie bie Säjmalbe mieber

Ket^rt' idj 3um Hecfarftranb,

Dir meitf ia? biefe £ieber,

ITtein fdjönes £}eimatlanb!

Stuttgart, im September 1902
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1898-1902

3d? wollte fammeln bie gereiften ©arben
2luf meines Cebens rauhem JXcferfelb,

Da war nid?t IDeijen, <£inforn ober Spelt,

Hur »übe Blumen mit jebdmpften färben.

paulus, ^eimatfunf) {
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EDcmberluft

JDanfcerluft unb 5rüfjltngsafyten

leuchtet aus £>em fflalb fjersor,

€rtfa un5 (5entianen

53Iitfjn am 5enßer mir empor.

21dj, bte Straße, 5ie idj gefje,

ZHünbet in bie Zladtt hinein,

2lber pille (Sötternäfye

IDirfc mir 5ort befdjie&en fein.



2Hte tDegc

2Iuf bas fyolje fjeibelanb

iüfyren nodj bie alten IDege,

XPo idj oft am IDalbesranb

lag im blüfyenben (ßetjege.

Unb bie tDolfen 3ogen fyn

Xladt bem Cale metner Sieben,

Xlun idf felbft bie IDolfe bin,

Die ber Sturmtrunb fortgetrieben.

IPie ein Sdfattenbilb t>erfinft

Unter mir bie fdjöne <£rbe,

Sternenlidjt am Gimmel blinft, —
5agt mir, u?o id\ lanben irerbe?
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Ultnnelieb

Kegt ber Styii bie n>eidjen 5IügcI,

Blifcen oft am fjimmelstrauf

Über IDalb unb 5elfculjügel

Sauberfyaft bie 2Upen auf.

<£inmal nur tx>arb mir gegeben

Sold? ein 23Iicf, doU* (Bötterpracrft,

2lber bann oerfanf mein £eben

XDieber in bie bunfle 2tad?t.

(Einmal nur in fel'ge IDeite

Safy mein trüber (Seift ent3Ücft,

2Jls idj ging an beiner Seite

Unb idj bid) ans ^er3 gebrücft. —

Hegt ber 5öJm bie roeidjen 5lügel,

Blifcen oft am fjimmelstrauf

Über IPalb unb jelfenfnigcl

<3auberr/aft bie 2Upen auf.



6

EDenn Dom Cau bie Dächer tropfen,

Weil ber falte Sdmee $errann,

5ängt bas I}er3 uns neu 5U flopfen,

5ängt es neu 3U hoffen an.

IDieber in bie blaue 5erne

23licft bas 21uge frohgemut,

£abt jtdf an bem Cidjt 5er Sterne,

It>enn bie IDelt im Dunfel rufjt.

prtmeln trägt bie Üjeibe aneber,

Sdjmalben fefjren fyeimatroärts,

Unb 5er IDonnelaut 5er lieber

Soft in Cremen £uft unb Schmers.
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<D geh 5er Hofen

(D Seit 5er Hofen, Seit 5er £in5enblüte,

Da nod? im 5el5 5ie grünen Saaten mögen,

Die Sonne Profit 3U fjödijt am £?immeIsbogen,

Hackern fte fcrjon 5ie falbe Zlad\t 5urcr/glüJ}te.

<D Seit 5er Hofen, Seit 5er £iu5enblüte,

Un5 n?ie5er bin idj in 5ie ZDelt gesogen,

Un5 u>ie5er 5ämmert, ob aucrj längft oerflogen,

Der (ßlans 5er 3ugen5 über mein (Semüte.

0 füge Heimat, wo icrj oft gegangen

2Iuf n>iI5en bergen, roenn mit IjoI5em Prangen
Das £}ei5eröslein an 5en Dornen rjing.

0 füge fjetmat, u>o icrj oft geträumet

3m £Dal5estal, 5ertoeiI, mit <5ol5 gefäumet,

ZTlxdi ftiü umflog ein 5unfler Schmetterling.



8

3n bcr ^remfa

i

(Bletfcrferjfröme \ehf id? fließen,

Unb bie fremden Blumen gießen

3^ren 3<mberl}aften Z)uft,

2Jber aus ben 5elfenfd?lünben

Zlad\ ber Heimat füllen (Srünben

ZTiid) bie Slbenbglocfe ruft.

(ßleid? bes SUpfyorns (eifern Schalle

Siefen meine lieber afle

3n bie £}eimat midi 3urücF,

Wo bie fanfteu Berge blauen,

Unb bie klugen übertauen,

Cädjelnb in ber Ciebe <5lücf.

2Xd7, bie Cieben fmb oerfdjrounben,

Die in gottgetoeifyteu Stunben

TXlxdi geleitet fjanb in l}anb,

5ern im 2lbenbrot Derfcfytoommen

Siegt bas ZTleer unb (ßrüße fommen
2Uis bem fttllen (Eoteulanb.
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JInemonen fefy' id? blinfen,

Unb bie müben TIvlqcw ftnfen

TXlxt im fügen Sdjlummer $u,

Caute IDaffer fjöY idj fließen,

Unb bie fyofyeu 2Hpenriefen

Stellt in majeftät'fdfer Burf.

Durdj bie Sd)lud)t bie (5emfen jagen

Unb uralte <5ötterfagen

tDefm um üriglaps 5elfenjk>cf:

Don oerfunfuen 23lumenauen,

Von oen flugen Sdn'cffalsfrauen

Unb bem ftoljen Slatorog. —

2lbenb tmrb's, bie Wolfen flauem
Um ben 3acFeufran3 ber Cauern,

£in im Sturm erftarrtes ZTZeer, —
£}eimtx>eff rjält bas I?er3 beflommen,

Unb bie golbnen Sterne fommen
llus bem Gimmel füll unb tje^r.



\0

Der tDanfcerer

£ieb' unb Ceben ift bafjin,

Sremb mit mir bie VOoihn $\ety\,

Unb im (ßarten bort im Cale

Steden ernfte Cotenmale,

<£feu ranft fid? brau empor

Uno ein toilber Blumenflor. —

5riu}ling roar's, unb nod\ einmal

Sog er in fein ^eimattal,

Cräumt am grünen Hofenfjage

Von bem (ßlücf ber Kindertage,

Sinft aufs Knie, unb fctyummert ein

2ln ber Butter Ceid)enftein.

Hub in feinem tiefen Craum
<f)ffnet fid? ber üjimmelsraum,

Unb mit raufdjenbem (ßepeber,

Strafylenb fteigt ein €ngel nieber,

Heidft ifmt föfUid? Brot unb Wein:

„ITimm, unb bu roirft feiig fein."
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^rüfylingsanfancj

EDtnternebel an 5er fjalbe

23 is hinauf 3um 5icrjtenroalbe,

Sdjnee liegt auf bem Kirdfftoftor,

Unb idj ftefye [tili bat>or.

2lber plöfeltdj reifet ber Schleier,

Die <5ebirge roerben freier,

Unb ber erfte Sonnenftrarjl

5lteßt in mein geliebtes tEal.

Unb bie Kircr$offreu3e bliften,

itnb ber Kircrjentärme Spiften

teudften roteber, Stern an Stern,

2lus ben Dörfern, nafy unb fern.

8alb, o balb i(l bir befdn'eben,

Stilles f}er3, bes iPalbes 5rieben,

Sternenfeuern unb ^immelsluft

Unb ber £iebe Hofenbuft.



2lbenMtet>

Wir gingen fd?n>eigen& i?cm6 in £}ant>

3m blüfyenfcen (betreibe,

Die xoeite, weite Welt x>etfd\manb

DVit intern §er$elexbe.

Wh am fjimmd trwnfcerbar

Didtaufenb Steine glasen,

ttnb unfer ganzes tebew voax

(SlücFfdtg ot\\\e <&ven$en.



Spätfjerbft

ZTIit fcen weisen Wolfen toterer

fliegt fcie Seth in bas £anö,

I}at 5ie u>ei§en Sdinringen Hriefcer

Still unb ftraljlenfc ausgefpannt.

5rüljüngsalmung lenft 5ie 51ägcl

Über Cal un5 ^öfyen fort,

Tibet ad?, 5ie grünen Qügef

Sinb im 5roftc längft ©erfcorrt.

(Solfcigrote Blätter Raufen

Sidf empor am tt>aR>esranfc,

Hnb in falte tfebelftreifen

Siiift mein fertönes l7eimatlani>.



(ßrablieb

£egt <3YP**ffen3tt>eige

Ztlxx ums ^ngeftdjt,

23aR> empor idj fteige

3n bas en/ge fidjt.

Caßt in IDaloes bitten

2t1idj begraben fein,

Was mein £jers gelitten,

IDeig nur (Sott allein.



Aftern

2Iftem an bem Raine,

^erbftlidt tpirfc bas 3aFjr,

Xlodt im Sonnenfcfyeine

£iegt 5ie IDelt fo tiav.

Hüfyrenö«fanfter Sdjauer

Der Vergänglich
Dringt mit leifer Crauer

3n mein §ev$eleib.

Was von £ieb' empfunden
Du im €rbental,

Deine legten Stunden

5üIIt es nod] einmal.



\6

^rüfjltngstPolFen

Sanft in meiner Seele Saiten

Klingt's a>ie Crauermelobien,

Hnö am blauen Gimmel gleiten

Srüfylingsroolfen ftifl bafyn.

3n fcer Sonne jte oerfdtioeben,

5infcen bort ifjr golones <ßrab,

— DTenfdjenleiben, ZHenfdjenleben, -

Sagt, ob idj geträumet fjab'?
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Dorüber!

(Bing nidjt wie ein Craum vorüber

2>tefe rüfjren&e (ßeftalt,

Wie ein feilet Stern in trüber

XDmternadjt am Gimmel waüt?

Wandte fort auf fttllen Wegen,
deiner Sdjönfjeit <5ötterglücf

bleibt als Itdfter ZlTorgenfegen

3" &er Seele mir 3urücF.

nulus, Qrimatrunjk



Die (Blorfe

Die (ßlocfe, oie tdj oft gehört

3n ftiller 2ttitternadit,

tüenn id}, von Sorgen aufgehört,

3n Cremen aufgewacht, —
21ud? freute nadjt Derföimte fte

ZHein £}er3 mit ifyrer TXldobxe.

<£s ift ein fditoerer, bumpfer Con,

Denn mandf 3äf?rfyun6ert alt

3P ja die große (Slocfe fdjon,

Die unfer Cal frurcr^allt,

£is in 6er Kinfcijeit fernftes (ßlücf

3ieJ|t mid? iljr frommer Klang 3urücf.

So meiern, was mein Ciebjtes n>ar,

(Sab fie fdjon öas (Seleit,

Hun bin idj felbft im (ßreifenfjaar,

Dafyin ift £uft unb £eit>, —
Uni> balö aud? mir fcie (Slocfe flingt,

Die mir freu ero'geu ^rieben bringt.
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fjdmat

Schöne fjeimat, beine ttnben

Blühen fyetl im Sonnenfcrtein,

Unb bie IDtefenpfabe unnben

Sidj ins IDalbgebirg hinein.

2(uf 5er ielfenfante ftefyen

5mgerfyut unb Cürfenbunb,

Uiib bie ZTCütyenräber breBjen

Sidj im ftillen Cannengrunb.

Unb bie STtüfyenräber träumen

Von ber Seit, bie längji oerfdjieb,

Unb es fä'ufelt in ben 23äumen
<£in uraltes Sdjlummerlieb.

Hote Sonnenlichter rinnen

<5eiflerfjaft auf Sdulf unb Hofjr,

Unb bie Kolben Seeen fpinnen

Por bem engen 5elfentor.
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Tins ber 3ugen&3ett

Ströme gleiten, tOälbet rauften,

Dämmernb fliegt 5er ZHonbenfdiein,

Unb bie jungen ZHäbdfen laufc^en

SngftUdj in bie £tad?t hinein.

lijordj! Der Krieger blanfe 8eifyen

Kehren fjeim mit Sang unb Klang,

Unb bie jungen ZTiäbdten [treuen

Blumen tfyren IDeg entlang.

3n ben (Edlem fro^e £ieber,

2luf ben bergen 5*uerbranb,

Unb ein beutfdjer Kaifer toieber

Heitet burd? bas beutfdje £anb.

Hunenglut von taufenb Siegen

Glänzt auf feines Schwertes Knauf,

Unb bie Königsabler fliegen

IDieber 3U ben Sternen auf!



Had} öer (Ernte

Sonnverbrannte, braune <5arben

2luf fcem leeren 2lcferfeR>,

2Id}, bie ZHaienrofen ftarben,

Die bas Ceben mir erhellt.

Ztadf fcem Singen fommt 5as SdjtDeigen,

Zladt bem Kampfe fommt bxe Kulf,

Unb bie legten Blumen neigen

Sanft ifyr ^aupt fcer <£tbe 3U.



22

3m Winkt

Draußen iji 6er Schnee gefallen

2luf oie Bäume, 6ürr nnb fafjl,

Un6 id? »oflte mit 6ir tt>aflen,

Kolbes Ktn6, im Blütental.

^iifyrteft mid) auf (teilen IDegen,

<£inem Srie&ensengel gleich,

Still öer Co&esnadjt entgegen

Un5 6em lichten ^iminelreidj.
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3m Hilter

Perflungen (tnb öie Ciefcer,

€in(i meiner ZTäcrjte Cidjt,

Zinn rinnt die Cräne tx>ie&er

2Tiir ftill vom 2lngeftd?t.

2l(s blonbgelocfter Knabe
lag id? fdjon auf öen Knien,

53is 5iefe i}immelsgabe

ZTTir fyell im 2luge fdn'en.

CD (Sott, oes Cebens Sdjtoere

UbinV idi fo fritye bod?,

Ztun Ijeilt bie fülle Sctyre

ZHein fjers im Hilter nodj.



Wk feltg!

tDie feiig, ad), ift fceines TXlunbes tädteln,

Von reinßer <Slut fcein fcrjönes 2Iuge glüfyt,

Der 3ugeno erftc IDunfcerträume fächeln

Wie Hofenroolfen über oein (ßemüt.

Un6 fcocfy felj* idi &em blonbes fjaupt jid) neigen,

Der Cilie gleid] oon IDefymut fanft beraufdjt,

£}at fceine Seele fdjon am Sternenreigen

Dem <3auberlie5 ber <5eiftern>elt gelaufcrjt?

Üjajt bu 3U tief fd)on in fcie lefcten ©efen
(Seblicft in deines Cebens 2TIorgenrot,

fjajl ou gelefen in 5en Hieroglyphen,

Die nur enträtfeln fann ber jHlle Co£>?
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fjrimfetjr

^rieben fyab' id] nidjt gefunden,

Seit idj aus 5er £}eimat fdjiefc,

23un mit feiigem (Sefunöen

(Quillt mir aus ber Brujl fcas Ciefc.

23ei oes Kirdjfyofs Crauem>ei&en

Kommt's auf midi n?ie £}immelsrufy*,

Wie viel Ciebe, n>ie x>iel teilen

Decft mir fciefer 33o£>en 3U.
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Die 33rcmt

2lus beinern 2luge quellen

Die Cränen füß unb rein,

Das f}er3 mir 311 erhellen,

Wie lichter fibetoein.

Unb Ciebestoorte bringen

2lus beinern Hofenmunb,

Wie trenn bie (Blocfen Hingen

3m tiefften ZHeeresgrunb.
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Hofen uni> ^Ypreffett

Hofen unb §ypxefien fdjlingen

Sidj um beines Kaufes 2>ad?,

Unb bie froren £>5gel fingen

Did] am frühen 2TIorgen u>adj.

Sdjönfier Hofen Cidjtgefunfel,

3ugenbluft unb ZTIaienfdiein,

Unb 5a3it>ifd?en wintt bas Dunfei

T>er Sypreffen ernß herein.

Kolbes ZHäbdien, beine IDangen
XDie bie Hofenfnofpe Hülm, —
Sinb bie Hofen längjl oergangen,

fjält nod? bas Sypreffengrün.
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Das jltfle Cal

Du jtiues Cal, wo idj bie erjlen (Eränen

Dereinft getoeint am grünen IDalbesfyang,

IDo mir ber 3u9*nb erftes füßes Seinen

Wie 5rüfylingsleud}ten in bie Seele brang!

3 cij ftnbe bidj nadj Dielen ^a^ven uneber,

Der Kampf bes £ebens unb 5er Siebe fd?ieb,

Xtod\ Ijebt ber fjodiuxtlb feine Hiefenglieber,

Xlodt raufdft ber 23adi fein altes Sdjlummerlieb.

Zlod\ blüty am Hain bie blaue Sfabtofe,

Die Dolbenblume auf bem IDiefenpIan,

Zlodt flimmert mid] bie 3arte I?erbfoeitlofe

ZHit ifyren gellen Kinberaugen an.

Der XDinter nafy, unb balb n>irb ftdj poflenben

IHein pilgeriauf im fttlijlen füllen Cal, —
Uretp'ger <5ott, o gib aus beinen fjänben

TXlxx beines tidftes einen Sonnenjtrafyl

!
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Das §auberfcfylo§

IDafoestäler, $el\en\dil\\diten t

Sanfte tDiefen in fcen Buchten

Unb 5ie 33urg am 5elfentrauf,

Cängft serfunfne große Cage,

^clbenfraft unfc Xjeloenfage

IDad^en mir im ffe^en auf.

2lus fcem Sdjutt fcie Helfen glühen,

Un6 fcte Cin&enbäume blühen

21uf öem alten Kötterberg,

5alfen freifen in ben tüften,

Un6 in tiefperborgnen Klüften

jammert nodj 6er fjöfyle^tperg.

^dmmre fort in bunfler firoe

2ln fcem blanfen ^ünenfdftoerte,

Unauf^altfam fyämmre fort, —
€in(l mirö's aus 5em 23oben reißen

<£in <5igant, unö furchtbar gleißen

IDirb es, toie propfyetenioort

!
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IDanberlteb

EDo foll id? martern gelm? —
Dort auf 6er »üben fjeibe,

Wo nodj bie Blumen ftelm

3m blauen 5rütyingsfleibe.

Wo fefyr' idf burjttg ein? —
3" bidjter Hebenlaube,

Unb trinle füllen IDein

Don ebler Itecfartraube.

Wo rafT id) toeltoerfölmt? —
Da, too nad? Kampf unb Seljbe

ZHir fyetmatlid) ertönt

Der Sänger Saug unb Hebe.

Wo mW mein morfdj' (ßebeiu

2lusrulm t>om lefeten Streite? —
Da, wo bas 5elsgeftein

DorblicFt in fernfte XPeite,

XDo ringsum (tili unb tjefyr

Die Hünengräber liegen,

3m grauen tfebelmeer

Die txulben Dögel fliegen.
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3m tDetter

Die Stürme faufen, <5ottes Donner rollen,

2lus allen Olern jteigt bie Sommerfyifee,

3ci? &ucfe midt im engen ^ötflenrifee,

Die IDänfce ftn6 pon Cropffteinmild? burdjquollen.

Die IDolfen fommen, furchtbar angefctjtpollen,

Den 33erg herauf, um feine 5elfenfpifce

Perfammelt ftdj bxe Schlangenbrut 5er 23lifee,

Die am 3o^annistag ifyr Opfer wollen.

£}a ! toelct? ein Schlag ! Der <£idjbaum liegt 3erfpalten,

Der föniglid? befyerrfdjt bie Walbeslfitfn,

3aJ?r^un5ertlange fyat er ausgemalten.

(ßlüljrote 5^uer fdjlagen blutig«fd?ön

Vom 33o£>en auf unb fcie (ßebirge fragen,

211s öffne pdj fcer gan3e *}öllenradjen.



Xladjllanq

VO'xe 5er 2Tlon5, in Xlad\t üerloren,

Sidi in Silbenoolfen rjüllt,

€ine Blume, tue erfroren,

Sidj mit (EisfriftaHen füllt,

2llfo fommt mir unter Cränen

Xlodt einmal fcein fyolfces 73'üb,

fcas txmnfceroolle Seinen,

Das öu wnnbetvoü gefüllt.

2Jus fcem irfcifcrjen (Betriebe

Ceitefi fcu midi u>eit hinaus

3« &as £an& 6er eisigen £iebe, —
Uni) bie Saiten Hingen aus.



Des öerlaffenen £tet>er

i

Du fyaft midi oerftogen, mein feiges Kinb,

Derftogen in 3öntmer unb £eibe,

Ztun irr' id? allein mit bem faufenben IDinb

2Iuf ber glüfyenben, blüfyenben I?eibe.

Dort jteljt ein breitäftiger Cinbenbaum,

Uralt, mit 3erbrodjener Krone,

Drauf ftngen, gottlob, id] perfte^e fie !aum,

Die Döglein mit bitterem fjolme:

„23ei Cage, ba toarft bu fo (tili tt>ie bas <5rab,

Unb tseinteft fo laut in ben 23äd}ten,

XDie fonnte bas miffen, bu törichter Knab',

Die 2TTaib mit ben golbenen 5kdjten."

panlus, Qetmatfunji 3



II

3m <5ebirg

XXun ftety id\ fo fyod? auf fcem Selfengebirg,

Dem fteinigen, nacfteu unb großen,

Kein 2£>alfc unb fein 23aum, nur im ga^en ^ejirf

JPübblürjenbe Süfdje 5er Hofen.

XPefjmütig umftrömt mid? irjr föftlidjer Duft

Unb ftärft bte ermatteten (ßlieber, —
<£rft toenn id\ oerfenft in bie fcrjroeigenbe (ßruft,

23eftreuft bu mit Hofen midi roieber.

Digitized by Googl



III

Du blüljteft mir

Du blüfytejt mir fo fdjön unb rein

3n erper 3ugen5blüte,

Da fiel auf mid] ein (Bnafcenfdiein

2lus (ßottes Datergüte.

Da füljlt' idj alles €rfcenleifc

(Erfüllt Dom etp'gen Ceben,

Da fafy idj &id] im roeigen Kleiö

Perflärt 3um Gimmel fdftDeben.
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IV

Sonnenwende

© 5iefe ZIacht i|* olme Hadjt,

Das ifi 5ie Sonnentr>en5e,

2Lm Schimmer bin ich aufgemacht

Uno falte ftiU 5ie *}änoe.

^euf fammeln 3U 5er höchften <5lut

Die Hofen tljre Düfte,

Der Hebenblüte «gauberjlut

Durdtftrömt 5ie 5elfenflüfte.

<£s fällt 5er fühle Morgentau,

Die fjalme 3U befeuchten,

«gtoei klugen, fanft un5 himmelblau,

Durch fttlle Cremen leuchten. —

0 oiefe ttacht iß otjne ZIad?t,

Das iji öie Sonnenwende,

2lm Schimmer bin ich aufgemacht

Unt> falte ftiü die ffän&e.
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5rember Sriebfyof

^rember ^ricMjof, beine Hofen,

6) toie blühen pe fo fdjön,

Unb bie ZHaienlüfte fofen

ZR'xt ben grünen 53erges^ö^n.

Unb im Dunfel ber <3YP**ffen

Stefyt ein ZtTäbdjen, engelmilb,

Stimmer u>erb' idj bodf oergeffen

Diefes reine (Sötterbilb.

Unb pe blicFt mit frohem ZHute

Vfliv ins 21ug' unb eilt bat>on,

(Trägt auf il^rem Sommerfyute

€tnen Kran3 von rotem ZTTol)n.

fjord?! bie Slbenbglocfe läutet,

Sonne jirafylt im legten <BIan3,

XDeigt bu mdjt was es bebeutet,

Kolbes Kinb, bein 23lumenfran3?
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VI

Sternenhimmel

KDenn &er h^h* Sternenhimmel

Straljlenb mir 311 Ijäupten freifl,

2IImt ein eisiges (Benummel

<£n>'gen £ichts mein armer <5eift.

<£in entfefelic^es (Setriebe,

furchtbar ernjt unb furchtbar groß,

2lber, ach, feitbem ich liebe,

Preif ich ftiH mein Zllenfchenlos.
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VII

Seme ffetmat

ßevne ^eimat, fttifc' idj mietet

Qidl in biefem fdjönen (Eal,

£eife raufet bie Quelle nieder,

(ßolben fliegt 5er Sonnenftraty.

ttTanbel* unb ZTIagnolienbäume

Seff idj an ben ZHauern blütt'n,

Unb bie fdtmalen XDiefenfäume

Sdjmücfen ftd? mit frifdjem <5rün.

2Idt, unb unterm 2Ibenbfterne

«giety ein tseiges Segelboot

Übers IHeer in fel'ge 5erne

Unb t>erfd?urimmt im 2(benbrot.
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vm
Seefahrt

Diefe f?od)getürmten 33erge

Sinb bebecft mit Blütenfdjnee,

5ü^re mid?, mein feefer 5*rge,

3n bie (turmburd?raufd?te See!

Dorthin, wo bie jctfje 23ranbung

Hnaufäörlid] trogt unb fdjäumt,

I}immetf}oI}e 5elfenn>anbung

Crofcig frd? dagegen bäumt.

Unb toir 3ogen burd? bie IDellen

<£ine roeite fü^ne £aljn,

Unb es breite 3U 3erfd]ellen

Unfer leidster 5ifd?erfafyt.

23is tüir im oerlaff'nen Isafen

Der Kartaufe Sdfufc gefudjt,

Wo bie alten Dogen fdflafen

3n ber engen 5elfenbudjt.

Um bie Sarfop^age fdringen

£feu jidf unb ZHeerestang,

Unb bie 2tteeresn>ellen ftngen

8raufenb ifyren <5rabgefang.
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IX

fjeimf eljr

3n bie üjeimat tarn id\ mietet,

23lüfyenb buftete 5er IDein,

Unb beim Klange froher lieber

Sog idi in bie Stabt hinein.

0, idj fannte biefe Stimme

Hnb xdt laufdjte tiefbewegt,

Unb es *jat ftd? alles Schlimme

Sanft in mir 3iir 23ufy' gelegt.

Ciebdjen fang in fügen tauten:

„Kefyre an mein £}er3 3urücF,

bringe beiner Angetrauten

fjimmlifcfyreinjtes <£rbenglücf.

Deine 3arte Zttytterxvflanie,

Limmer ließ idj bodj von ifyr,

J}eut' im fdjönften Silberglan3e

5Iimmert fte am 5*nfter mir." —

3n bie Heimat fam id] toieber,

331üfyenb buftete ber XPein,

Unb beim Klange froher lieber

Sog id? in bie Stabt hinein.
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Sdjtoeige, wenn bie Sdjönljeit fprid}t,

Klag pe für ftd] felber fpred?en,

IDenn aus blauem 2lugenlid]t

Sanfte lijimmelsjköme brechen.

Dod? bu fenfft bein 2Ingejtdjt,

StiU besaubernb einen jeben, —
£id?t unb Sdjönfyeit rebet nidjt,

£agt bie Kritifajler reben.

Digitized by Google



1897-1902

(Schalte füll unb grofe

Unb niemals auf ben Schein,

21udf in bet €rbe Sdjofj

<»Iäti3t fort ber Sbelfiein.
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Dtdjtfunjl

IDonnc t^teg mir von je b\e Didjtfunft, Wonne bet

Wermut
Drang, roie bev Cilien £}aucrj, füg in b'xe fdjauernbe

Bruji,

Hnb idj flaute oie Welt, wenn aud? buxd\ tLxänen

im 21uge,

Pon 5es unen&licrjen (ßeifts einiger £icbe oerflärt.
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Sopfyofles

IDo 5er Kepfyfos benefet den ^eiligen ^ain oon

Kolonos,

£orbeer, Hofen und tDein toilö ineinander pd] fcrjlingt,

I}objt du, o Sopfyofles, einjt ins Cic^t die ftrarjlenden

klugen,

Don Ha^ffen umblüljt, draußen im ländlichen (Eal,

Selbjl oon reisendem Xüud\s
f
der liebliche unter de«

Knaben,

Die nad] der Salamisfdtlacfyt jaudftend im Heigen

getagt. —

2ldt, das fferrlidiße rcofil auf firden fyaft du gefefyen,

^ellas' unterblieben Hurmt, fdjautejl die Pelden*

gejlalt

€ines Ojemijiofles und die Säulentempel der Stadt*

bürg,

2£>ie fte des perifies (Seift tjocrj auf die helfen ge»

türmt.

Klirrend erflang dir oon dort der pallas ehernes

Standbild,

Das, oom ertoacrjenden Straffl füdlidter Sonne ge»

fügt,

2lls I0alir3eid?en erfdnen dem Schiffer im Dunjle der

IHeerflut,
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Wenn er um Suniums Kap breite ben fdjtDanfenben

Kiel.

Sd\dn wie ein fymmlifdjer (Eraum 50g 3afyr um
3afyr bir üorüber,

Sdjön, Ijolbfelig unb groß fyaj! bu's in BUber ge«

faßt,

(ßleidf bem erhabenen Sries an bes Parthenons

ZHarmorgetäfel,

Scr^tpeüenb in 3«gen5 unb Kraft, lädjelnb im Äluge

bes (Slücfs.

Still bann bargf! bu bein fjaupt im Dunfel bes fjains

oon Kolonos,

Wo bidi im Donnergeroll 5timmen ber (Sötter um«

raufdjt.
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Horn

Himmer oergafj \d\ ben 23licf auf Horn, nocfy gan3

in ber 5*rne

Stieg aus 5er <£bene fd)on prächtig bie Königin auf.

Crümmer untrer unb piniengrün unb bie roeite

<£ampagna,

Die ftdj oerbämmernb oerlor in bas unenblidje ZHeer.

(Traurig erfdjienen am VOeg, ringförmig, etrusfifd?e

(Sräber,

Unb vom Sorafte rjerab roefyte 5er fdjneibenbe Wink

Über bas längft fcrjon roieber 3ur ^eibe geroorbene

33ladtfelb,

Wo ftdt bes Dölfergeroüfyls lautefte Sdjladjten oertobt.

Stäbte oerfanfen in Schutt, gijlernen unb blüfyenbe

(Särten,

(Eempel ber (ßötter unb furjlfdiattiger Cempelbe3irf,—
2lber r\od\ immer erglän3t Sanft peters geroaltige

Kuppel

Über ber etoigen Stabt fjodj in bas eroige Blau.
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mein Ciebling, oft im förmigen 5rie5en 5es

Kirdirjofs

5lüftert mir leife 5ein (Beiß fcrjmel3enbe lieber ins

0fjr,

Cie&er uom fommenfcen £en3, fcurdjs Dämmergrün
5er Syptefcn

gittert 5as fnofpenfce Caub Ijängenber Btrfen, es

raufest

Ztlandt fjmu?elfen5er Kran3 um 5ie 2TTarmorfreu3e

5er <5räber,

Unfc ein fymmltfcrfer (5lan3 ftrömt t>on 5en Bergen

rjerab,

Strömt in 5as quellige Cal, — im flüchtigen Craume
5er 3wgenb

Wav dein Ceben ein £td?t, 5as unter Blüten erlofdj.

pa uUs, fyimattünft
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2In bcn (Lob

Cofc, alltröftenfcer bxx, bir bring' id? bie Bjöcrfjle 5er

2lus fcem <5e3änfe 5er IDelt fjafi fcu fcie Seele befreit,

Hur roas heilig unö groß, urgöttlicrj, nerjm' xd>

hinüber

3n fcas (Sefilfce fces Cidjts, fcas tdj im (Traume

gefdjaut.



5*

Die Palme

fang fdjon fcfyauf idj fcie palme mir an, jte \d\ob

einen braunen,

Dürren unb trocfenen Crieb jtarr aus ber VOnttfl

empor;

Hegen un& frojttger iPinö un6 frö^Uc^e Cüfte bes

Küßten bas arme <Seuoäd\s, bas, in fcen IDinfel

gebellt,

Sdjon wie gejlorben erfdn'en, — ba plöfolidf in

tauiger 5rül?e

Hoflt aus bem pnfteren Crieb prächtig ein 5äcfyer

jxdj los,

Beidjgefte&ert unfc breit ausbiegenfc fcie rcefyen&en

Blätter,

Spielt mir bas grüne <5en>ölb über bas alternde

£}aupt,

Stratyenber Sdfönfyeit soll,— unö adf, mein innerftes

£eben

Steigt oor 5em jtaunenfcen (Seift mir als ein IDunber

herauf.
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Des Didiers <5xab

VOas aus fces Dichters (ßemüt oerjfrömte mit etpigem

rDotylaut,

Sdtwebt als Sirenengefang über 6es Sdjlummern&en

<8rab,

IDinöen fproffen darauf, XPermut un5 oertoilberter

€feu,

Un& im <5YpreffengeI?öl3 baute öie T>roffeI ify

««jl;

ttnb wenn 5ie Sonne oerjtnft golbrot im oerflärten

(Bereölfe,

Unb fdjon fcer 2lbenfcftern g(än3t aus bem ^immlifdjen

Blau,

Kommen bie ZHäbdjen heraus unb [treuen mit iie*

benben £}änben

Hofen unb Hosmarin ifyrem Pergeffeuen 5reunb.
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2Iusbltcf

<£mftg mar idj beftrebt, 3U lüften fcen Soleier öes

£ebens,

Satj in bie Ciefe 6es ZHeers, fafy 311 fcen Sternen

hinauf,

Drang in bes 2Tfenfd?engefd?icFs labvrintfyfdt'Uer«

fdjlungene XDunfcer,

Caufdjte fcem n?eijen&en Sturm, fyng an bet lilie

Keld?, —
Überall fdjlug mir, 0 (Sott, unenMid? entgegen 5ein

®&em,
5üIIte mit almenbem (Sind feiig mein fdjauernbes

Dod) id) erfannte bidj nidjt, in Cremen DerfyilT idj

bas 2lnÜ'\§,

(Db mir ber natynbe Cob Iöfe ben ftnfteren 23ann.
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2Iuf eine tDilörofe im $xittyof

^toifdien bem Dornengeftrüpp ber polleren üppigen

Sd)tr>eftern

23lüi# bu mit bläpcrjem £id}t, liebliche Hofe bes

l^ains,

ZTicrjt aufrollte ftdj P0I3 bie 5üfle 5er purpurnen

Blätter,

<£insig ein Äünfblatt frän3t 3ierlid] ben golbenen

Keldf.

— lange ftanb xd\ bavov, bie grünen 33erge ber

ffeimat

Schauten mit locfenbem <5lan3 burdj bie Sypreffen

rjerein,

IDolfen 3ogen herauf unb flogen mit jxlbemen

Schwingen

Über bes blauen (Sebirgs leife perglimmenben

Hanb. —
33in icrj nidjt felber bie ftille, bie fdmtadjtenbe Blume

6er Wilbnis,

Setn vom ©etümmel 6er IDelt, trinf icrj ben feiigen

Schein,

{Erinf idj ben näfyrenben Cau, 5er Xladjts aus bem
tidjtreid} ber Sterne,

f)immlifcrjer Crößungen 00II, quillt in mein einfames
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3m Scfylofögarten

3^* Caubengänge, roecft ifyr &er 3ugenfc Cuft,

Der 3ugen5 Klage toiefcer im fersen mir?

Dafyn ijt alles, Sdjattenfyänbe

leiten fcie 5eele 5U (ßott hinüber.

Der Springbrunn träumt mit raufdjenfcem tPafferfaH

Uralten tCraum, unb ljerbftlid?e Blumen ftelm

Tim Wege mir in bunten 5arben, —
Senf id\ bev Seelen, voü <5iücf unb Sdjönfyeit,

X^oII (Seift unb £iebe, fcie in bas Sonnenlanb

Porausgepilgert, wo feine Creme mefyr

Den 33licf uns trübt, — nur nodj ein fttfler,

Seliger <&lans uns im 2(uge flimmert?
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tDald, altfyeiliger du, hochragender Cempel der

<5ottheit,

Der fchon das fchlummernde Kind umraufcht und den

einfamen Jüngling,

Wenn er im brennenden £>eh um das hingefunfene,

große

Sterbende Saterland ohnmächtige (Eränen oergoffen

!

21ber es durfte der ZHann rurjmroürotgjte Caten er*

leben,

2luferjtehung des Heidts. — fjoch flattern txrieder die

Sahnen

Dort in der duftigen 5ern* auf den Sinnen der 23urg

fjohe^oHern,

Die aus der Sd)roäbifd}en 2Ub mit prächtigen Orrnen
emporjietgt.

JPald, altr^eiliger du, noch immer die (Sräber der

Jaunen

Dedft du mit fallendem Caub breitäftiger <£\d\m

und €idjen,

Cegp graufdn'mmerndesZnoos auf die unoeriDÜjUichen,

ftorren

HingroaUburgen , getürmt auf die fantigen Half*

fteinfelfen,

fjegji, im Dörnicrjt oerftedt, die roohlgepflafterten,

feften
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Straßen fces römifdjen Heidjs, unfc fcidjt umtpudjert

fcer €feu

2Tfandt Ijinjtnfenbes IDerf, erbaut pon 5en ftaufifdjen

Kaifern.

5ejUag roar es, idj ging auf gesunkener Steige,

3ur Seite

Stürste &er lautere (Quell mit (Beräufdj in fcie fd?aurige

(Tiefe

5infterer £}öljlen; fcie 211b, in unenMidje Spalten

3erriffen,

£ag im perfditpimmenfcen <Slan3 6es 5rül)lid|ts, ju»

belnfce <8locfen

Cönten Pom IDalfce Ijerpor unfc Hangen polier unfc

poller,

fJeU aus jeglichem Dorf erfdjallten bie göttlichen

Stimmen,

J^er3ergreifen5 gemifdjt mit fcem frifdjen (5efäufel

fces fjodjtpalbs,

Der mit enpadjenfcem (Brün fcie 3acFigen helfen um«

fräste.

5e(ltag mar es, jatpofyl, es mar am 5efte bes Sieges

„2Icr|t3ehnl)un5ert fieb3ig un6 eins"; nadj riefigen

Kämpfen
Unferes tapferen Dolfs n?ar tpiefcer errichtet ber

pol3e,

Strafjlenfce Kaifertljron über Deutfdjlanb, — ^eiliger

Schauer

Drang in mein fcanfbares I}er3, unb fyöfier flomm

id? unb fyöffer,

Sis auf fcem äujjerjien Üjorn bes (Sebirgs bie er*

fjabene JDonne
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IDeitumfdjauenben Blicfs midf umfing, urilbfcfyartige

Berge

(Städten in trofoigem Kreis im fjintergrunb, unb

im tDejten

leuchtete bis ins lidjtejte Blau bie gefegnete £anb*

f*aft,

Unabfel^bar betoegt von 5lädjen, Strömen unb

Cälem,

IDeüiges IDalbgebiet unb faum nodj 3U almenbe

Berge,

5ern, fern hinter ben fd|a>äbifc^en (ßau'n, gleidj

IDolfengebilben.

Ceife Bezaubert fdjritt id? bafyn auf blumigem

Hafen,

Buchen jtonben Derftreut, fieinalte, mit purpurnen

Kelchen

(ßrüfcte 6er (Eürfenbunb unb tiefanbädjtige Stille

(Quoll aus bem fymmlifdjen Blau, unb jtflfoertraut

in ber ZTäfye

lief ein 3ierlidjes Hefy, mit fdmtadjtenben klugen;

begierig

5olgf ich bem (Eier, es bog ins (Sebüfd?, unb fiefje,

am IDalbranb

Staub ein jerfaüenb (Semäuer, von Wein unb (dringen«

ben Hofen

Schattig umranft, unb fner am gotifdjen Bogen*

portale

Safj auf ber Banf efyrunirbig ein (ßreis
; fein filbernes

Bartfyaar

$lofc fyerab, roie 00m Baum bie längfte ber jtlbernen

^ledften

;
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3hm 3ur Seite, mit 23ofen im f}aar, ein liebliches

IXläbdten,

fyaltenb am T3ax\b bas 3ierliche Heh mit ben fchmach»

tenben 2(ugen.

Unb ich näherte mich befyutfam: „Limmer oer*

ftören

IDiH ich ben 5neben bes IDalbs, ehnxmrbiger ZKlann,

bas <5etöne

3ubelnber (SlocFen, es 30g mich hinauf in bie fdnt>ei*

genbe tPilbnis,

Unb id? finbe nun euch fyer oben, ^aben bie

5een

3rr mich geführt, hat ber Duft ber blüljenben IDiefe

ben (ßeift mir

Selig gebannt?" — Doch *afch ftettt &a5

unfchulbige 2Tläbchen

Zllix einen Sejfel bereit an ben (Eifch aus förnichtem

2T£armor,

Unb ich f^fete mich: ,,23ring' am feftlichften Cag
meines Cebens,

€(sbeth, bring' einen Krug uns h^auf 00m heften

im Keller!

Schon am Hanbe bes (Stabs, erleb' ich bas X}errlichjte,

<5rö§te,

IDas ftch ein beutfehes (5emüt 3U träumen erfühnte

:

geeinigt

39 bas unglüefliche Heidj, bas manch 3<*hrhun&er*

in Schmach unb

3ammer bahingejtecht, ein Spiel für bie Saunen ber

5einbe,

Aufgegeben, beraubt, oerfauft oon ben eigenen

Söhnen,



Seit nidjt mefyr auf 5cm Staufen gefyerrfdjt groß*

mächtig ein Kaifer!"

2Ufo 5er ©reis, — fte jlellte ben fieinernen Krug

auf ben (Eifdj fyin,

Bis 3um Hanbe gefüllt mit golbfyell quirlendem

Bergtoein,

Unb fte füflte bie (Släfer unb Ijord?! fte fällten fo

fyerrlidt

VOibet im (Slocfengeläut : „Da brüben am ZTeuffen,

ifjr fefjet

Uber bem Walb fdjtDerflofeig bte Burg, bort roädifl

an bes Bergfyaupts

Süblidjjler Seite ber IDein, ber foftbarfte (Eranf in

ber (Segenb,

(Erinft mit freubigem IHut unb €^re fei (Sott in

ber ^öfje!"

Unb id| flaute beilegt oor midi fyin unb lieber

begeifert

Hebete roeiter ber (6reis: „TXlu benft nodj^e Seit

2lnno elfe,

damals gab's ben t>ortrefflid#en IDein, unb fyod]

aus bem Gimmel
Strahlte, ein (ßreuel ber £Delt, ein Komet mit feu*

rigem Sd)u>eife,

Unheil fünbenb, unb balb, Faum mar idj bie ad|t3efyn

vorüber,

ZTIugf id? nadj Hufclanb hinein, als Solbat, ber

Kaifer Hapoleon

Bot feine Heiftgen auf ! <£in unermeßliches Streitiger,

Spanier, X>eutfd)e, 5ran3ofen, ÜjoÜanber unb aus

3taliens
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Sernjiem 0rangengejlab*, Kanonen, Heiter unb 5w§«

volt,

Sogen nad? Hußlanb hinein, nie fafy bie ftaunenbe

ZHenfd$eit

Sold? eine Büftung, es oremg bis 3um Gimmel bas

Sdjladjtengetöfe,

Ms wit bie Sdtan3en geftürmt an ber TXlostwa, —
enblidj erglch^te

fllosfau mit Kuppeln unb Oirmen, un3ätyigen, aber

oes ZUorgens

Brechen audj fdjon bie flammen fyeroor, an allen

pier <£noen

brennt bie Derlaffene Stabt, bie golbenen (Siebel

unb Dächer

Sprühen empor n?ie Hafetenge3ifd?, 3U fyeiß auf bem

Kremel

TOrb's bem S3efierrfd)er ber tDelt, Napoleon, aber

ber HücFroeg

X)urd| bas perroüftete Canb im Sdmeefturm ! Caufenbe

fallen

Von ben Kanonen fyerab, unb hinter uns bie

Kofafen

Stedden 3ufammen, ix>as Ijält; unb enblid] bie

Bereftna

!

Ho§, 2TtorFeteuber unb Crog, Cafetten, 3erriffene

Salmen,

U>äl3t man ftd) über bie BrücFe, bie frad)enbe, 5&rjl

unb <5emeiner

5tür$t in ben reifcenben 5Iufj 3U beiben Seiten, tdf

falte

Sefl midi am Hoflengefdn'rr meines pferbs unb ofme

33efmnung



UOetV idt ans anbete Ufer gefdjleppt, fo lag idt bxe

Zladtt lang,

Dann mit erfrorenem Bein, auf fcfymufeigen Karren

gela5en,

<5elft es bixxdi Wälbet un5 Sdmee, — im>ali5 als

fynfen5er Bettler

Kam idt ins Sdtwabenlanb, 3tx>ölftaufen5 2Tfann jtn&

geblieben

Unferer 5el5fol5aten; un5 weitet in Preußen unb

Sad\\en

Cobte 5er blutige Krieg, bis im Dölferfampfe bei

£eip3ig

nie5ergeu>orfen 5er ZHann, 5er Europa in Ketten

gehalten,

Sdfauerlidj groß, ein (Senie, roie Feins nodj regierte

ben €r5baü,

Uu5 wie jiarb er 3ulefot auf fjelena! — 21ber miefy

führte

ZHein glücPbringenber Stern in 5en IDal5, idt fyütete

treulidj,

pflegte mit frommem <5emüt 5er Bäume verborgenes

IDadfstum,

Die jefet über mir Ijodj aufraufdjen, n>ie luftige

(ßeifter.

Un5 mein <£nfelfin5, ttyr fefyt 5ie mit Hofen <5e*

fdmtücfte,

— 2IIIe 5ie übrigen pn5 ins <5rab gefunfen, — 5ie

J?ol5e,

Hieltet mir (Barten un5 fjaus un5 fingt mir 5ie

Cie5er 5er 3ugen5,

5ern oom (5etöfe 5er £>elt, o feiige Hufye 5es

tt>a!5es!" —
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„2Ilfo fiel fcer (ßigant!" begann id? 3U fpredjen,

„unb nunmehr

3jt aucrj 6er Heffe öafrfin, fcie lt)elt fyat roiefcer fcen

Sdiroertfdflag

Unferes Dolfes gehört, unfc jefoo 311m eroigen Urlidjt

(Söttlicrjer (ßeiftfreifyeit aufrieft' es öie trunfene

Seele.

Das einft Cutter un& (Soetlje geboren als Ceudjten

5er 2Tlenfcr$eit,

I}at nodj (ßrojjjes 311 tun!" — Unfc roieber erflangen

öie (Släfer,

Unfc 00m Cale herauf nod] einmal tönten fcie (ßlocfen

5eierlid] rjell, unfc rings erftrarjlte fcas 5elfengebtrge

8is in öas tieffte (Seflüft un& fcie flüchtigen tDolfen

fces Rimmels.

Digitized by Google



Hücfbltcf

ZTadjbem id] lange 3<*fy* fortgefdjritten

2Juf biefer oben, fturmburdjraufcrjten Welt,

Zladfiem mein £}er3 Unfäglidjes gelitten,

Der (Erbenrjoffnung lefeter Baum gefällt,

tfadjbem bie (Ernte lag, bie idj gefdjnitten

2luf meines Cebens fteinbefätem 5elb,

I}ab' icrj im Hofencjarten bidj gefunden,

Das blonbe J}aar von Cilien umrounben.

E>er3aubert toaren fortan meine Cage,

Da§ id? ein Cräumer unter Cremen ging,

Daß mir an jebem Straud?, an jebem I?age

<£in golbnes £ieb gleidj einer Blüte fyng,

Daß meiner Kinbrjeit längft oerflung'ne Sage
ZTTit neuen Silbern feiig midj umfing, —
Du biß barjin, es raufd^en bie SYP^effen,

3n roenig 3aljreu bin aud] id? üergeffen.
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Srunfyübe

Cafjt rotrbem im Sturme 5en jtlbernen Sdmee,

tagt beulen 5en Wolf auf 5er I}ei5e,

Un5 fd?iditet am Straube 5er tr>üten5en See

€in ^odjgrab über uus bei5e!

€r Ijat midj verraten, 5er ftrafylen5e I}el5,

$a*nn fm5 5ie Cage 5er Wonnen,

#un liegt er vom Speere 5er (Sötter gefällt

Ilm flagen5en £tn5enbronnen.

Sein Üjersblut färbte 5ie Blumen rot,

2lufjtfegen 5ie 5151er un5 fdjrieen,

2>ie Schatten 5es Cebens oertilgte 5er tLob,

Dem £}a§ rjat 5ie Ciebe Dersierjen. —

Cajjt trnrbeln im Sturme 5en ftlbernen Scfynee,

tagt beulen 5eu IDolf auf 5er I}ei5e,

Un5 fcrjiditet am Stran5e 5er u>üten5en See

€in fjodjgrab über uns bei5e!

Paulus, ^eimatfunjl
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Dante

(ün Beatrice)

I

£eife tote oas taub ©om Raunte,

Das ftd? Idft im Sonnenfctiein,

<5ingft ou aus oem irö'fd^cn Craume
3n oas £anb oes 5nebens ein.

2IIs bein reines £jer3 erglühte

Pon ber Ciebe fyödjftem (ßlücf,

Don oer 3ua*n0 fdjönfter 23lüte,

Hief oas Scfycffal bid? 3urücf.

2Tiit bem Sdjmucf bes IHyrtenfra^es

Heigte ftd} öein 2lngefkrft

3n 6as ZTCeer bes eto'gen (Blaues,

Der aus (ßottes l^en bricht.
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Du jkm&jt an metner 3ugen5 Schnelle,

ZKein Heftes teib, mein höchftes (ßlücf,

Zlun fefjrt bexn 33iR> voü Sonnenhelle

3m Craum bes Alters mir 3urücF.

Don fjimmelsfriefcen übergoffen,

Steift cm Dor meiner Seele ba,

£>te ich von Cidjt un6 (5(ans umfloffen

Dich einjl am ZTIaienfefte fatj.

Du gehf* por mir auf Sonnenbahnen,

3ch bin in Cofcesnadjt gehüüt,

Doch treibt auch mich ein göttlich Tttmen,

Daß meine Setmfucht fich erfüllt.
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«lifabett?

(Söttertempel fefy' \di ragen

2his beut blauen 2Tlittelmeer,

2ttarmorbilber, tjalb 3erfcMagen,

Siegen um bie Säulen fyer.

Craurig aus ben fyotjen fallen

(Tritt bie eble Katfenn,

<ßned]ifd?e (ßemänber roallen

Uber tyre Schultern l)in.

Unb fte fpridjt: „Der tPetyraucrjbrobem

tDurbe mir 3U bumpf unb rcel},

IPteber fdjöpf \d\ freien (Dbem

2lm (ßejtab' ber ©byffee.

JPieber von ben Weiterungen

SlicT idj auf bas fcil'ge ZHeer,

2Xad\ bem Stranbe, wo gefungen

<£mjt ber göttliche Horner.

Selig rufyt in ZKytilene

23ei ber Sappfyo fein (ßebein,

21us ber ZHeerflut fleigt Selene,

2lber ad?, icrj bin allein!
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VOev bas tiefte Ceifc getragen,

§at an fciefer IDelt genug,

2Us man auf &em blutigen Sertragen

2fiir fcen Sotm ans 5enfter trug.

2lus bem fcrjrecFlid?en <5en?ür|le,

2lus bem gräfcüd?en Derlufi

£a§t mid) fliegen, ad}, terj füfyle

Sdjon ben Cofc in meiner *3ruft."

fjordj! unb aus ben (Eempelfteinen

Cönt es auf u>ie Klagedjor,

Unb fte blicft mit ftiüem IDeinen

3n ben 2Jben£>jtern empor.
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§u fPat

men\dten\dtxd\al
t adi, in Sterben

<Sefyt, was einjt fo roonnefam,

Unb bie Wangen jtdf entfärben,

IDenn bie Siebe 2lbfdjieb nalmt.

IDas bein junges £jer3 üerfdjulbet,

tt)ar ein leidstes pfänberfpiel,

übet was bein fjers erbulbet,

21rmes Kinb, es n>ar 311 siel.

31?^r Seele Selmfudjtslieber

£}at ein jäfyer Sturm t>eru>el}t,

Unb ifyr *}aupt ftnft roeinenb nieber:

(ßroßer (ßott, es ijt 3U fpät!

2lber wenn bie 21benbfonne

2)urdf bas trübe 5enfler glimmt,

Kommt audi ifyr bie jliUe Wonne,
Da§ i^r £eib ein <£nbe nimmt.

Dajj bie feiigen <8eftlbe

<£injl jldj öffnen umnberbar,
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Unb an feinem 3ugenfcbilfce

I}ängt ifjr 2luge feft un5 flar.

21Tenfdienfdjicffal, — Blätter fallen,

Wellen 3iefyn 5en Strom Ijinab,

Unfc bxe grauen Hebel a>aHen

Draußen um ein frifdjes (5rab.



2In Hermann Cingg

gum ad^igjten (Sebtirtstag (22. 3anuar 19^0)

(Sefommen 311 bem acrjtjigften 6er 3^^/
Sei mir gegrüßt, pielebler Didjtergreis

!

Dein Didjterroort ijl feine Dufeenbroare,

<£s rjafcrjte nie nad] nieb'rem Siegespreis,

Dein Streben ging ins (ßöttlicfylDunberbare,

Die rjödjjten X}örjen ftreift bein Corbeerreis,

Unb um bes lichten (55eifts (SebanfenfüHe

Schmiegt ftd| bie 5orm mit fcrjonsfriftallner B^üUe.

3m Sdjroabenlanbe bift aud? bu entfproffen, —
Dort in ber „Cinbenftabt" am 23obenfee

3ft beiner Kinbfjeit fjolber Craum jerfloffen,

Der 3**genb <5lücP, ber 3ugenb Kampf unb £DeI};

Die Sdjroeiseralpen, fürjn emporgefdioffen,

Umglänjten bid? mit trjrem eroigen Schnee,

Die fttHe (Sroßrjeit biefer 5elfenglieber

(Erneute fidj in beinern fyxien roieber.

Unb nicr/t unärjnlid? jenem tapfem, füfynen

^ermann, ber einft 00m Teutoburger IDalb

Die Homer roarf bis nad? ber Ztorbfee Dünen,

0 ^ermann tingg, ift bein (ßefang erfcrjallt:
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2Iufjleigt bas ZHeer unb aus bem <8rab bes Xjünen

Heißt es mit sornig braufenber (Setoalt

Das Kreits fyerab, unb Ijod? am Gimmel fahren

3m Donnerjhirm bie alten <Bötterfd?aren.

Unb n>eiter fangji bu r>on ben alten <5oten

Unb fjunnen in ber Dölferroanberung

(Ein Ijelbenlieb, es türmen ftdj bie (Eoten!

€in fjelbenlieb, doII Slblerflügelfcr/roung

!

Das lefete Hörnerner toirb aufgeboten,

Docrj über allem fyebt fidi jtorf unb jung,

Ujod? über Hörnern, Hunnen unb Alanen

^ebt jid) bie Srüfjlingsfonne 5er Germanen.

Was bu gefungen, es toirb nid?t veralten,

€s ift getoadjfen roie bas Urgeftein,

Piel Diamanten ftnb barin enthalten,

<Setaucr/t in Cränentau unb Sternenfeuern,

Doli (8ötterjugenb ragen bie (ßefkilten,

Die bu gefdjaffen, in bein Volt fyerein,

So legen nMr an bes 3arjrlmnberts VOenbe

Den ooflften £orbeerfran3 in beine fjänbe.



tütlfjelm £}eri$

geb. in Stuttgart 2% Sept. J835, aefi. in inünd?m

7. 3annar J902

Stumm fdjläft 6er Sänger, 5er mit fügen Conen
Sein Polf erregt im tieften Xjerjensgrunb,

Ulit allem (ßrofjen, l^errlidjen unb Schönen

(ßefdjloffen rjatte einen enVgen öunb,

Der Ciebe (Slücf, roie bas getpalt'ge Dröhnen

Der ZKännerfdtlacrtt fyat uns fein Didjtermunb

Perfünbigt mit fo gellem 3ubellaute,

Dajj uns oer3Ücft im 2lug' bie (Träne taute.

Den Strömen, u>elcrje 3U ben (Quellen führen,

Des beutfdjen Voltes Ijaft bu fromm gelaufdft,

2Jus feinen Sagen, Sdjmänfen, 2Ii>entüren

3ft bir 5er Dichtung reinßer 33orn geraufdjt,

ZlTit Biefen, Sroergen, $een unb lOalfüren

fjafl bu geheime §u>iefpradf ausgetaufdjt,

Unb fyajt gedämmert aus gebieg'nem (Bolbe

Die lieber oon (Rinevxa unb ^olbe.

— Du biß ba^in, — mir ijt, mein 3ugenMeben

Perge^' mit bir in graue 5inj*ernis,

Wie oft rjajl bu mir Crojl unb Kraft gegeben,

Wenn mir 5er <§tr>eifel bas (ßemüt 3erri§,
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2lls Knabe fdjon fa^ idj bid] vor mir \d\wcben,

Den 2)icr?terjüngling, fd?ön unb fiegsgetrrig,

Den 3>icriterjüngling, mit bem «gauberlidjte

Des blauen 2lugs im rofgen 21ngejkrjte.

Uno bann, trne oft im froren prunfgemadie

Des 5reunbes traben u>ir bie Ztad\t burdifdjtDärmt,

Wenn an bem fyofyen fdmeebebecften Dadje

Der Ärüfjlingsjlurm gerüttelt unb gelärmt, —
Daß geller ftets ber <5etft uns aufensadje,

ffat unerfdjöpflidi uns bein IDort eru>ärmt

tflit (ßötterfprüdien unb mit Ijelbenbilbern,

Denn fo toie bu, xoet mußte fo 3U fdn'lbern!

Unb fo bift bu von uns tympeggefcr/ieben,

Den Blütenfran3 im blonben £ocfeul?aar,

Bis 3U bes Hilters »ei^eooßem 5ne6en

Blieb dir bie 3ugenb frtfdj unb fonnenflar,

Unb n>as bein reicher Didjtergetfl fyenieben

<5efungen rjat, bleibt eroig fcr/ön unb toafyr,

€rljob'nen fjaupts feJm roir ©oran bidj fdjreiten

2Ils 5acfelträger im (Seroüfjl ber Seiten.



Sefynfucfyt

€in Brandl ber IDefymut liegt mit fjofber Crauer

2Iuf all ben ZHarmorbilbern ber fjellenen,

<£in ungefülltes, nie erfülltes Seinen,

IPeil unfer Ceben oon fo fur3er Dauer.

So ftanb idi einft an Paejtums Cempelmauer,

Safy burcfy bie Serienreifen bas ZTIeer jtdf befynen,

Safy nadj ben Scmberinfeln 5er Sirenen,

Unb mid} ergriff ein fanfter Cobesfdjauer.

Unb n>ieber ftanö idj auf bem 5elfengipfel

Des IDalbgebirgs in fd}n>ar3er IDolfennadft,

Unb burdi ber beutfdjen €idjen Ijödijte IDipfel

(ßing oonnernb ljin bes 2X>irbelfturmes ttTadtt,

Unb a>ie ber Sturm an mir porüber fuljr,

fjört' id7 ben tiefen Sdmterslaut ber Hatur.
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Stalten

Set mir gegrüßt, Su fdjönes SonnenlanS,

Drauf meiner 3ugenS erfle Cebensgluten,

2tlein Didtfergeijl, Sem fjödjften 3ugeu>anSt,

Drauf meines l^e^ens lefcte IDünfdje ruhten,

Ztuv einmal nodf mit beinern PalmenjkanS,

ttlit Seinen Cempeln, Seinen ZtTeeresfluten

Steig' mir empor, baß ftd) mein 2Iuge u>eiSe

2ln Seiner Sdjönfyeit lichtem KrongefdjmeiSe.

Seit alter Seit fyat jtdj mein Dolf gefeint

2lus Hebelnadjt 3U Seinen Corbeerfyrinen,

Perfyeißungspoü fyat fid? fein 23Hcf geSefmt

2lus (ßletfd^ereis unS grauen 5elsgeßeinen

Des ^ocfygebirgs, — t>on Sir fjat es entlehnt

Das X?immelsfyeimtpelf nadj Sem göttlid] deinen

UnS <£tx>igen, Sas ifmt entgegenfprütjte

2Ius Seiner Kunft erfyab'ner IDunSerblüte.



Henaiffance

21us trüben Wolfen iji ein (Lag erfduenen,

Der fyefle Sonnentag ber Henaiffance,

Die größten 21Teijfer eilten itjr 3U bienen

Unb griffen nadj bem fyödjften HufymesFran3e,

£ief gruben fie in Bornas pradjtruinen,

33is auferjtanb im alten Siegesglan3e

Die (SriedjentDelt, bie längft im Staub oerfunF'ne,

Die fyeüige, von eunger Sdjönfyeit trunfne.

Zinn fyoben fidj bie Ijerrlidjen Hotunben/

Drin alles Cidjt bie Bjolje Kuppel fpenbet,

Wo mit ber ftarren Kreu3geftalt ©erbunben,

Das Hunbgetoölbe feinen Sdjnmng t>erfenbet, —
Dem SditDergeroidit ber €rbenlaß entamnben,

Von feinem Strahl ber ^lugenroelt geblenbet,

(Sefunbet fyer im Strom ber Harmonien

Der ZHenfdfengeift, unb alle Statten fliegen.

3fyr glän3enben paläjle, beren ZHaffen

2lus IHarmorquabern türmenb aufgefdn'djtet,

Dran alle 5ormen feji 3ufammen paffen,

3m Kran3gepms 3ur fyöd$en Kraft Derbicfytet,

So ftelft ifjr einfam in ben engen <5affen,

Das Dadtgefctjoß t>on Säulenrei^n burdilidjtet,
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(Siganten gleid?, feffn bie getoalfgen (ßlieber

2luf bas <5efdtled|t 3U ifyren 5ügen nieder.

3^r Piflengärten, wo bie Weüen fdjäumen

Des blauen TXieexs an fjofyen Hfermauern,

2lus Corbeerbicfidjt unb ZHagnoIienbäumen

Die fdjlanfen IDipfel ber <3YPr*ffcn trauern,

Kasfaben fprül^n aus unterirb'fdfen Häumen,

Die Sonne jtnft, unb fanfte £üfte fdjauem

3m Slbenbgolb, unb wie Hubinen blifcen

3m füllen 2Tieer ber Berge 5elfenfpifeen. —

<D fdjöne Seit, fo fdjön unb fjoer/gemutet,

Kaum aufgeblüht, btft bu bem (Eob Derfaüen,

Unb rabenfcfytpar3e 5injtemis burdjflutet

Die ZHenfcrfenfyersen unb bie Cempelfyallen,

IDie lange noerj? Die Zllorgenröte glutet

Sdjon lieber unb propfyetenjtfmmen fdjaüen:

„<2s fommt, umrauferft von Sternenjubeldiören,

Der neue <5ott unb mirb bie Uad\t 3erftören!"
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Kafael von Uvbxrxo

(H83— \Ö20)

Udtten I}öfyen, reo mit lautem (Eofen

Vom 2T7eer fjerauf bte 5rüfyingsftürme 3iefy'n,

3^r lichten fjöfyen, too um tDein unb Hofen

Sidj buftenb brängt 5er bleiche Hosmarin,

3m fjintergrunb bie glattgeioafdi'nen, großen

5elsgipfelreify'n bes nafyen Uperxnin,

Unb f}ier, beroefyrt mit Cürmen unb mit Coren,
Die Stabt, u>orin einfl Hafael geboren.

ijier fajj ber Knabe, menn bie 2lbenbfonne

Sidi langfam ins <5ebirg* herunter bog,

Das (ßnabenbilb ber fyimmlifdjen 2Habonne

3m (ßolbgetoölf an tfjm poruber 30g,

IDenn fein (Semüt, roll fyofyer 2Inbad]tstt>onne,

ZTCeerüber bis ins £anb ber <5ried?en flog,

Unb aus ber (Tiefe Hang melobifd? tsieber

Der Ctjorgefang ber ZXad]tigaflenlieber.

Der eblen IHutter frommer Sinn berührte

3fyn oft bas fyxi mit überirb*fd]em Craum,

Wenn er ben 3arten IHalerpinfel führte

3n Paters Xüerfjfatt ftill vertrautem Haum,
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Un5 faum erwacrffen, er fein Bün5el fdmürte,

£}inblicfen5 nadf 5er blauen Berge Saum,
€in bunfles fjeimwerj trieb auf 5unflen IDegen

3f?n 5er berühmten 21rnoj*a5t entgegen.

<£in raurf (ßebirg', 3ernagte Sefyuiaden,

Vflit Knüppelt^ un5 Ö5em £}ei5egrun5,

Wo fdjäumenb oon 5er porpfyyrberge Staden

Iüil5j!röme ftü^en in 5en X}öfylenfcr/lun5,

®ft muß er fletteru5 5els uu5 Wurzeln paden,

Heißt fid? am Dorn 5ie fdjöne Stirne tx>un5,

Dann aber glän3t im (Brün 5er (Ölwal5Frän3e,

3m weiten (Eal 5as fjerrlicrje Sirene!

Xlod\ 5refyt fid) auf 5em Dom 5er alte Kranen

Hn5 fyebt 3ur Domlaterne Stein um Stein,

€in Blumenflor ©erfüllt auf 5eu Altanen

Die fcrjöueu Srau'n in fyol5en Dämmerfcrjein,

Dom Oirme welfn 5er 5reifyeit Cilienfafynen, —
So trat 5er 3»ngling in 5ie Sta5t Inneiu,

(ßefjeimnisooll oon iljrem Hei5 umflimmert,

Dom fügen I^aud? 5er (Staden umfdnmmert*

3in ewigen Horn 5elmt weiter, immer weiter

3ns (ßroße fid] fein Künftlergenius,

(D 5iefe Farben, wie fo tymmlifd? Reiter,

Der Cinien unbefd7reiblid] fd?öner 51u§, —
Xln5 leife nafyt auf lid^ter <£ngelsleiter

Der ftiüe Bote, 5er 5id) führen muß,

<&l 5id) ergriff ein menfdjlidies Ermatten,

Sur <Bötterjugen5 in 5as Heid? 5er Schatten.

Panlus, ^eimatfunp 6



$loreti3

i

3fyr flogen (Barten, wo 5ie Cilien blüfm

3m Sdiattenbadi von 5idjten Hebengängen,

IDo pdf 5ie Hofenbüfdje n?U5 un5 fiüm

23is in 5er Ulmen fyödtfe IPipfel drängen,

Un5 fyell un5 geller fd?ix>iHt 5er 23erge (Brün,

Bis 3U 5en legten blauen 5elsgefjängen,

Die an 5es Rimmels roolfenlofem Hanbe

Perloren gefyt in neue <§auberlan5e.

Un5 fner bie Sta5t, glücffelig überfyaudjt

Pom Pollen Strom 5er fyol5en 23lumen5üfte,

2ttit iE)ren pradjtgebäu5en eingetaucht

3ns goRme £id|t 5er meieren 2Jben5lüfte, —
Der (Beift 5er 2ITenfd^eit tpar ©erftegt, t>erbraud}t,

Derfunfen in 5te Zlad\t 5er Kloftergrüfte,

Da bxad] aus 5iefem blütenreidjen Cal,

Des Cebens coli, 5er erfte Sonnenjhrafyl.
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Den großen (Seiftern fyab' idj nacfygerungen,

Den rjimmlifdjen im fnmmlifcr?en Sirene,

Run roalT idj nod? einmal im Blutenlese

3n feiner Cäler grünen Dämmerungen.

Die (Slocfe, bie bem Dante fdjon geflungen,

Sie dingt aud) mir, uub aud) auf roelfe Kreide,

Dag fte bas £ieb ber IDefynut mir trebe^e,

Das einft bes Didiers ebles f}er5 burcrjbrungen.

2ld\
f
\d\on in meiner 3ugenb fyolbeu £ageu

Salj xdi mit taufenb bangen Hätfelfragen

2luf all bie rounberpoüen Kunftgebilbe, —

Zinn fommt ber Cob, bodj jene Cidjtgeftalten

Permögen ben Perfinfenben 3U galten

Unb 3ie^n mid} in bie feligeu (Sefilbe.



8*

Paflabio

aus ber ^ett Derberbenfdiroangrem Scrjofc

Perfjängnisooü bie erjien Schatten fielen,

Unb mit barocf Beirrten 5ormenfpielen

Die Kunft ftd) fd?mücfte fd?al unb tsürbelos,

Da bauteft bu tiefernft unb jierbelos

2ITit fdtarfgefdinittnen flaffifd?en Profilen,

Hangft unabläfjig nadj ben fyöd?ften fielen,

Unb roas bu fdjufjt, bleibt eu>ig fdjön unb grog.

Kommt nad] E>icen3a, in ben Säulenhallen

Der Ijerrlicrjen 33ajtlifa su roallen,

Sdjon <5oetfye mar ber I?erolb ifjres Hulnns.

Kommt nad? Penebig, in San (ßiorgios 2Tlauern,

<£in fjaud] bes 5rüf}lings u?irb eudj bort umfd)auern,

Der IPunberfjaudj bes eckten <£f}ri)lentums.
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85

IHicfyelancjelo

Dom Üjimmel broben fiel ein Sonneng(ait3

3n beiner Seele urgeroalt'ges Schaffen,

So ijt nod? jefet bie Kunft, bie bu gefdjaffen,

Die fcrjönfle Sterbe beines üaterlanbs.

So bliebj! bu fern bes Cebens ZTarrentan3,

Der fjöfc Spiel, roie bem <Be3änf ber Pfaffen,

Unb fenfteft beines Hiefengeiftes IDaffen

21nbädftig nur por <5ottes Strar}lenfran3.

Den Drang ber IDelt ins eroig reine Cidjt,

Du fonnteft itm in fpröben 2ttarmor faffen

Unb türmteft auf Sanft peters Kuppelmaffen,

Unb eine 2(rmung rjöcrjjien £ebens bricht

3n unfer §ev$
f
wenn roir mit füßem (Brauen

3n bas (ßerjeimnis beiner Seele flauen.
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Die Caffos£ict}e

im Kloftergarten von San ©nofrio bei Korn

Die ZTTorgennebel Ballen

5id) nod] am Ciberftrom,

ZHit feinen Säulenhallen

<£rglän3t bas ewige Horn.

Unb golbne XX>olfen fleigen

Uns Klüften, fcr/roars unb fiefyr,

Wo ftd* bte Berge neigen

fjinab ins blaue 2Tieer.

Unb fyodi am Calesranbe

Sifet unterm (Eicrjenbaum

(Ein Zttann im 2Tiönd?sgeroanbe,

<£rroadjt aus tiefem Craum.

Still rjebt ber franfe Dieter

5ein ^aupt ins Znorgenlidjt,

Hub lichter, immer lid]ter

€rglürjt fein 2lngeficr?t.

„Derfunfen fmb bie Schatten,"

Spricht er mit fanftem Con,

„Die mid] umringelt rjatten

Doli blinbem ^afj unb fjorm.
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(Sefallen ftnb bie 5effeln

Der trüben Kerfernadjt,

Die giftgefdjtDoflnen Steffeln,

Die mir ber Zleib gebracht.

Hun jteigt mein £ieb getoaltig,

<5leid? einem 2Xieteor,

Sternhell unb Dielgeftaltig

21m ^orisont empor.
«

Die flogen £>erfe melden

Xlod\ in bie fpätjte Seit,

H)ie jene Cfyriftenfyelben

3erufalem befreit. —
Stets u>ar, was idj gefdjrieben,

<£in IDerf ber £eibenfd]aft,

So trmrbe früfy 3errieben

3n mir bie Cebensfraft.

<£s mußte midi t>er3efjren

2Tiein eigner <8emus,

<£s mußte midi ©erfefyren

Der £iebe $lammenfujj.

(D wefy, ifyr «gaubergärten,

IVo idj oer3aubert ging,

Den fdjönften Sdjmucf auf £rben

2lus ifyrer *}anb empfing.

ttun leg' idf Kran3 unb £ieber

Unb £ieb' unb £eib unb (Blücf,

ZTTein ga^es Ceben toieber

3n (Bottes fjanb 3urücF.



^ 88

Zlun b lieft in X}immelsfyaflen

Klein I}er3 roß füfjer Huf?',

Un& Bofenroolfen mallen

Wie <5eiflter auf midi 311."

Sein £}aupt, das to&esbleicfye,

neigt fidj im Sonnenglan3,

Da frönten fte bie teid\e

Züit frifdjem Corbeerfran3.

llnb bis in unfre (Lage

Häufest u>ie ein fyolbex Craum
Des Dichters lefcte Klage

3n Caffos <£id]enbaum.
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2luf ben (Crümmern

£>er Cfyeoöortcfysburcj 3U Verona

Der Heben grüner Schimmer

Hanft um bie 23äume ficrj,

Hanft um bie oben Crümmer
Der #urg bes Ojeoborid}.

Die Cürme ftnb 3erfallen,

23ebecFt mit Sdjutt unb Staub,

3n ben ©erfühlten fallen

(5(än3t bunfles €feulaub.

2Iuf ben gefprengten dauern
ZTar3i§ unb Hofe blitfm,

Hicr/ts fann auf (Erben bauern,

IDar's nodj fo P0I3 unb füfyn.

Wo einft 6er Crjron ber (ßoten

2lus (Bolb unb (Elfenbein,

Scheint man am <ßrab 5er (Eoten

3m toilben VOalb 3U fein.

üerfcrjoflen unb oergeffen

Der beutfdje Hunbgefang,

Der einft burdj bie Syptefien

<3ur <£tfdf fjernieber Hang.



I

^ 90 ^
3dj ftelj' mit jttuem £aufd}en

2ln ifyrem fremden Bort>,

Unt> tote fcie IDcIIcn raufd|en,

Crägt midi fcas fjeimroeli fort.

2lufjt*tgt im Sdjtpabenlanbe,

I}od? auf 6cm Heuffenberg,

2lm feefften 5elfenranfce

£in uralt 2üefenu>erf.

Scharf I?at Sex große <5ote

Had? Horben fyngefdjaut,

lU\t feinem 2Tlad]tgebote

2lnd\ fciefe Burg erbaut.

Die Sditvaben ftnb erlegen

Dem 5ranfen <£tyo&en>id),

Die X}ünenburg entgegen

fjält tfyn 5er Dieterid?:

„Bis an ben Hömergraben

Das Canfc regiere bu,

Dodj meine tapfren Sdjioaben,

Die laffe mir in Huf}'!"

Der König fjat's gefprodien

2luf feiner Burg 3U Bern,

Unb nimmer iji serbrodjen

Des Sdja>abenlan&es Kern.

Wo feine 5elfentraufen

3m ZHorgenlidfte jtefyt,

Cie§ es com ^o^enftaufen

Die Kaiferbanner toe^n.
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Unb bis 311m heutigen Cage

Klingt fort ber Sdjmabenlaut,

(Skid] grimmem Sdjroertesfdjlage,

Dodj an&i fo lieb unb traut.

3m Sdjlad>tenbonner brölmte

Des Schillers (ßlocfenflang,

Sur golbnen Ijarfe tönte

Des Uljlanbs 2Tlinnefang.

<£s 3ieJ|t ein (Seißerfefmen

Um Reinsbergs 2Tiauern Inn,

€s flagt in fügen Cränen

Der arme fjölberlin.

Unb fommt ber 5rüljling toieber

2Tltt Blumen olme <gal)l,

<£vmadten neu bie Cieber

3m grünen Hecfartal.



(Dft felf id? nädjtlid) t>on fcen 23ergaltären

Der ffeifcengötter auf fcie fcunflen £anbe,

33ts 3U fces Sternenhimmels fernftem Hanfce,

Den ir&'fäen ^Ktf ins <£ro'ge 3U perflären.

Die Ketten fallen ab, bie 3entnerfdiroeren,

Des armen Cebens enge Stlavenhanbe,

llnb wie bas mürbe I30I3 im (Dpferbranfce

Wiü midi bes (Seines 5lctmmenfyaud} fcurcffgären.

Da fcenf id?, o 5itöuft, roenn im ®ften

Der 2TiorgenrÖte fyeifge 5euer gloften,

2In deines fjelfcenliefcs Citanentporte,

Da fommen bie uralten Eölfenpogen

Des Orients an mir Porbeige3ogen,

23is fte perfdjlingt &es parabiefes pforte.
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^rüfyfjerbft

tDeidje Silbernebel fpinneu

Sidj am blauen £}immels3elt,

Uno bie äfyrenleferinnen

Schreiten burd? bas ftille 5elb.

ZHü^fam müffeu fie fid? büefen

3n 5er gellen Sonnenglut,

2lber mit (Eyanen fd^muefen

Sie öen leichten Sommerfmt.

2lrme 217äbd?en, für bie Zllityle

ZTur nod? wenig ftnbet iljr,

2Jber in ber 2lbenbfül}le

Singt iljr frotje Cieber mir. —

Cönt nid^t aud} in meinem fersen

<£in erlöfenber (Sefang,

llbertä'ubenb alle Sd]mer3en

'Bis $um Sonnenuntergang.



Deutfcfyes Dolf!

Deutfdjes Volt, Me €id?emx>äl&er faufen

Sdion öreitaufenb ^at\xe um bid\ hier,

Deine mädjtig-breiten Ströme braufen

fjocfymf fcrfäumenfc in bas tx>ilt>e ZHeer,

tt)ei§t Sm nodj, toie pon 5er Klippe brausen

Kaifer (Dtto u>arf 5en Jjeirgen Speer, —
Deutfdjes X>olf, 3U (5ottes Sternen fcfyaue,

Schleif fcein Scfytüert, unb fceine flotten Baue!
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3. <ß. Cotta'fcfye 23udtrjcmMung Zladrfolger <5. m. E>.

Stuttgart wt5 Berlin

J)er 2llte Dorn Jjofyen*Heuff<m

Bergltebcr

POTI

€buarö paulus
3n leinenbanb 2 IHarf

3n Hf^nten oon echtem IDofjllaut, in Perfen roll Kraft

unb Jeuer, r>oH roanner (Empftnbnng unb Doli fajmerjlidyer IDe^-

mur, coli feieren (Ernjtes unb föftlidjer Saune ßrömt paulus

bas 3"««^ feines £jer3ens vox uns aus, unb nidjts ift ifmi

fremb, u?as an perfönlidjem rote allgemeinem füllen je bes

ITTenfdjen f}er3 erfüllt, erfdn'tttert, im Heidjtum arm unb in ber

2lrmut reidj gemacht t^at. Deutfd?e itunbfdjau.

2JUen cfjarafterijttfdjeu €Ie?nenten ber Paulus'fdjen poefte

begegnen mir in glücflicfyfter tflifd?ung nrieber: ber ins (Sroge

ger^enben pfjantafte, bem roarmen Haturgefüljl , ber elegifd?

meieren, in (CobesgebanFen ausflingenben Stimmung, ber bis

3um fjödjjren bitfiyrambifdjeu Sd>trmng anroadjfenben patriotifdjen

Begeiferung, bem originellen Jjumor. Citterarifdjcs <£d?o.

XDal^re perlen ber poefte, bie man mit ^odjgenufj lefen

nurb, fo fdjumngpotl ijt bie Didjterfpradje, fo gefyaltüotl ber (Be-

baute, fo Ijtnreigenb Jorm unb Ht^yt^mus.

S taatsci r^eiger für ID ä r Hemberg.

«£>
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3- <ß. Cotta'fcfye 33ud$anMung Ztadjfolger <S. m. 6. £?.

Stuttgart unb Berlin

X)ret Künftlerleben
(Eiltnann Kietnenfäneiber,

(Erwin doh Steinbock iKi^elangclo

Dichtungen

von

€5uar5 paulus
3n Seinenbatib 2 IHarf

Heben £jer$ nerbient ber Sdjtüabe <£buarb Paulus mit Cfpen genannt
3U werben. Das öebeutenbfte, ams er gefdjaffen, fmb bie Drei XAltfkler«
leben, poctifdje (ßeflaltungen bes Cebens unb Sdjaffens oon tEilmann Kiemen:
fdjneiber, (Ertoin oon Steinbad? unb Michelangelo, bie foeben in neuer, ge*

fälliger Zlusgabe in rjübfcrjem ©efdjenfbanbe an bie tEflre bes beutfdjen Ijaufes

flopfen, t»o fie eigentlich länaft eine fefie Stätte b,aben follten.

Wt Hermanns 3Huftr - Deutfcbe Monatshefte, iJraunfchtoeig.

€buorb Paulus Kit bie brei eigenartigen Künftlergcftalten aus bem
fd7affensfr0b.cn Mittelalter in ein3elncn (Epifoben ihres £ebens unb in ihren

djarafterijiifcbcn Schöpfungen mit arofjcm ©efdjicf unb begeifert ebler Sprache
bidjterifdj uerberrlidjt ; ber Cefer nimmt teil an ben Stimmungen, roeldjen ber

Ucrfaffer als grünblidier Kenner ber funjlgefcfycrjtlidjen Derl^lltniffe ftcfj über»

laffen fonnte, unb es geiuärjrt einen gan3 befonberen ©enufj, mit ttpn in ber

fchn>äbifd?en unb Sduoantualb - f?eimat unb in ben Funftgefegueten (Seftlben

Mittelitaliens, wo Corenjo Magniftro unb papft 3aK*>s II. ben Künftcn in

freigebiger Weife ihre pflege angebeitjen ließen, umb.ern?anbeln $u börfen.
Babifd?e Ca nb es3eitu ng, Karlsruhe.

(Eine unerfchöpflid?e ©ebanfenfülle b.at Paulus in feinem öfidilein

niebergelegt, jebe ber Dichtungen burcrj»t»eb,t ein großer §ug ber pbantafie,
unb aberall 3eigt er fleh als Meifler ber $orm. Selbfl bie fpröbe Cermino=
logie ber Nrcrjiteftur — Fialen, Hofen, Kapitale, ITlasfen, (ßiebel unb <&t-

wölbe — geb,ordjt bem Heim unb fügt ftd? biefem 3mangIos, toenn ber Dichter

oor bem geifHgen 2luge bes Cefers einen Dom aufbaut. Hidjt minber groß«
artig iwirfcn feine Canbfdjaftsbilber.

(Dft glaubt man, toäljrenb man lieft, Mufif 3U rjören, als wären bie
Worte oon 3arten Zonen umfdjmeidjelt

;
namentltd? gilt bies oon bem €pos

„tEilmann Hiemenfdweiber", toelcb.es bem Dichter befonbers roarm aus bem
fjersen gefloffen ifi. U i e be r f d?Iefifd} er 2ln3eiger, ©logau.

Wh
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